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Vcttlcittttttizigcs.
?k e p a r 1 1 u r e n im Haushalt.

Bei Reparaturen im au!xi!I.wik sie

jeder Umzug mit sich bringt, und jcdcj
grosze Jrühjahrsreinmachen nahelegt,
kann man viel Geld ersparen, wenn man

das ..Selbst ist der Mann" beherzig,.
Nachstehende Winke werden hierbei vor

tbeilhast sein. Der beste Leim, um

abgebrochene Theile von Möbeln wieder

festzumachen, ist weiizcr russischer Leim.
Man weicht eine Tafel über Nacht in
Wasscr. gieftt Letztcrcs dann ob und

macht den Leim hernach im Wasscrbade

flüssig, nicht über direktem Feuer. Thut
man ncch etwas Essig hinzu, so bleibt

dcr Leim flüssig und ist jederzeit ge

brauchssähig Will man seine Möbcia

auspoliren. so wasche man diese erst ae

hörig mit einer Abkochung von Ouil-layarind- e

ab; man wird staunen, ivelch'

entsetzlicher Schmutz sich im Lause des

Winters an ihnen angcscbt hat. und

wie thöricht es ist. ohne eine solche Hc

nigung die Politur aufzutragen. Zum
Poliren benutzt man entweder die kauf

liche Schellackpolitur, der nach Wunsch

auchnochetwasJarbc-Mahagonibr- aun

sür helle, Umbrabun für dunkle Mo
bel beigemischt werden kann. Soll
nur der Glanz erneuert werden, so

nach vorherigem Reinigen tüchtiges
Abreiben mit Petroleum. Eichene Mö
belstücke, die nicht polirt werden, sind

cbensalls in angegebener Weise zu

dann mit in Terpentinöl ge

löstem Wachs, eventuell unter Zusatz
von etwas sogenannter Brunoleinfarbe,
recht gleichmäszig einzureihen und traf
tig zu bürsten. Zum Reinigen von

mit Oelsarbe bestrichenen Möbeln, auch

Fenstern. Thüren ttc benutzt man aus

schließlich eine Abkochung von Quillave!-rind- e

oder Seisenwurzel (aus der Dro

guenhandlung), da Seisen- - oder Soda
Wasser die Farbe löst. Eiserne Oesen

werden mit Gravhiipuloer. in Essig ver

rührt, bestrichen und mit harten Bürste

glänzend gewichst - Glatte Teppicke

können, auf dem Fußboden liegend, mit

weicher Seife und Schinurseifenschaum

tüchtig gescheuert werden.-Tape- ten und

bemalte Decken reinigt man durch n

mit Brod. Irisch gestrichene
Fußböden wischt man vor Wiederbe-

nutzung des Zimmers mehrere Male
mit kaltem, reinem Wasser ab. sie hal

ten sich dann viel länger.

Linoleum hell und glänzend zu erhal
ten. Man wasche alle 2 bis 3 Wochen

daö Linoleum mit einer Mischung aus
oleicben Theilen Milch und Wasser ab.

Unsere mnmih
waten jedem u.i,e. er Les.r. ael.

Ncbraska Skaaks-Ztnjetg- c,

"n Jahr im Voraus br.ablt tit,nUeheiide,, P.a.,,..

P r S in j k n . L I ft.
Xie alte und die fuc ,i,.,h..

.,Bo,k,lied,xduch'1'' uß dich ruhig .cd.,
haben leine Vieder."

'"e Sammlung

iti5$ä?''&r.wfrt Buch enthalt io0 deutsche undX?T'"' Soldaten.
Opern-- , GestUschaf,,'

e?!sÄ'7" ud
Xn. Unt" 60 Ekn.S bge.

rkut,ch.nnka,sch Hu,arz,
Ein medizinischer Rathgeber füruno Familie bei Unsäll..d Li!

en von Dr. .t.A!t'ger Arzt Teutschen Hospi.alTwemnal, Ohio. Diese Z5Z
ntm stark und enthält Beschr?ibur,qe

U"d R'ZePt für fast alle den MensS
behaftende Krankheiten und sollte in kei

7?Ä'tWn. Wir senden ob .
Vorausbezahlung Ab.n.s als PrämieVortofrei an jede

Herr Kran B,w,r,
von Paul Lidau.

ErMung.'"'''' mb """hl,end.

Kleider machen jttuU
Die drei gerechten Kammmacher und

Romeo und Julie aus dem Dorfe
drei interessante Erzählungen in einem

Buch von Gottfried Keller.

Doktor Zernowitz
und Villa Montiose." zwei untcitil.
tcnde und spannende Erzählungen nebst
Illustrationen von Fru Sutri-Schüc-

mg.

Avrtssen'Ntnderung.
Wir ersuchen jene unserer Abonnenirn.

welche ihren Wohnort wechseln, uns da-vo- n

in Kenntnitz zu setzen, damit wir die
Adressen-Aenderun- g

rechtzeitig besorgen
können, so daß in der Zusendung de
Blattes keine Störung eintritt. Gleich,
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er,
hielt.

Züeücüc ..RrnudS" ftrififtttsiifr" Vienna Export.
Wirthe vom Jnneru des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,

sind ergebenst eingeladen, unsere Brauerei in Augenschein zn nchmen.

Wrds. 16. Straße, Xtf Tel. M.

Tas Hrlörnstiid vor Zantjago.

Jrciwilligc vvr ! '
Admiral Campson sprach den Acschl

ns. und an 4000 wackcrc Seeleute,
die ganzc Acmannung der vor Santiago
dc 5uba liegenden Jlvttc, meldete sich,

Cffijicre wie Maniischastcn drängten
sich nach dcr Ehre, an dem gcsahrvol
len Unternehmen thcilzniichmen, für
welches dcr Admiral Frnwilligc aus

(lief.
' Eö galt, in die cngc Hascnciiisahrt
ein Bvllwcrt zu vcrscnkcn, um den G
nal-z- sperren. Der grosze alte

Mcrrimac" war zu dem

Zwecke auscrschcn. Er sollte in die

cngc Durchfahrt gebracht, dort qucrgc
lcgt und versenkt werde, damit den

spanischen Schiffen im Innern des Ha
fcns jede Möglichkeit genommen wer
dc. das offene Mcr zu gewinnen und
sich mit einem etwa von Osten nahen

irrWcbstcr & Nogcrs,
1048 O Straße, U"JIXXX ctlLAlrX .r

Engtoshändler in

Dick Bros
--L" Pilstncr i Erpott-Bic- r

in Barrels, Kegs und Flaschen.

- k?in VotTi mM w ezt mehr all
i n 'Vimib verstand.

Gouverneur Mount von Jn
diana ist sehr ungehalten darüber, daß
so viele Mitglieder dcr Nationalgarde
in jenem Staate sich geweigert haben,
in den kubanischen Krieg zu gehen unfc

will eine Reorganisation jener Körper
schaft demertstellizen.' . .

James Eonway, ein Siri
ling im Kansascr Zuchihausc. hat sich

seine Begnadigung durch ein' Act des

heldeimuths verdient, den die dortigen
Blätter nicht genug rühmen können.

Er war nämlich mit äußerster Lebens

gcfahr einen .'00 Jusz tsen Gru
bcnschncht hinabgctleticrt und hatte dort

einen Aufzug gelöst, dcr sich fest gclau
scn hatte und zwanzig Sträflinge Hofs

nungsloö gefangen hielt.

Ein Klcidcrhändler in Newton.

Mo., vffcrirt einen Preis für ein

Ezemplar irgend einer Nciotcucr Zei

tung aus dcn itfetcn zehn Jahren, in

welchem feine Anzeige nicht zu finden
ist. Er ist. nebenbei bemerkt, einer
der erfolgreichsten Geschäftsleute im

Orte.

Ein patriotisier Zei-

tungsmann ist ..Pop" Walker

von der Stillwater lOtlahomc) ..Ga
zelte". Eine neuliche Ausgabe seines

Blattes war mit rother und blauer

Tinte auf weifte Papier gedruckt, ent-

hielt also alle Farben des Sternenban
ncrs.

Während eines ..Memorial"
Gottesdienstes in einer Kirche zu Sa
lina. Kansas. wurde genug Geld

um dcr Salina Freiwilligen
Lompagnic. die sich zur Zeit in San
Iraneiöco bcfand. ein Dincr zu $1 pro
Gedeck zu verschaffen. Das Geld wurde

telegraphisch an die Red Eros; Gesell-

schaft zu Jrisco übermittelt.

Der Massen ver J alter
dcö eingegangenen Aostoner A, P. A.

Tageblatts,. .Standard". gibt die Activa

aus 1.05, die Passiva aus $84,000
an. Die K iwwnothingbnde wird wob l

nicht so bald wieder ein: tägliche Jei
tung anfangen.

-- Der alte Kapitän L ii f f

l e r. seit dcn Tagen Grant's. alss wäh

rcnd dcr lctztcn 0 Jahre dcr trcuc

Eckardt dcö ..Wciszen Hauses", resp,

dcs Empfangszimmers dcö Präsiden
tcn, wird in seinen alten Tagen wie

dcr in die Armee eintreten, indem ein

ganz bcsondercr Posten sür ihn errich

tet worden ist. Das Haus Komite

für Miitärwcfcn hat eine Bill ein

berichtet, wclchc dcn Präsidenten cr

mächtigt. einen miliiary Storckccpcr"

mit Kapitänsranz für die Armce zu cr

nennen. Damit wird eine Kharge wie

der geschaffen, welche im Bürgerkrieg be

stand, seither aber abgeschafft wurde,

da eben die Nothwendigkeit nickt vorlag,
einen Offizier speziell mit der Bc

auffichtigung von Aorräthen für die

Armee zu beauftrag:, weil solches sür

die kleine ständige Armee sehr wohl

von einem Offizier dc, Quartiermei
stet Amtes nebenbei besorgt werden

konnte. Dieser Posten ist dem alten

Herrn zugedacht. Die ihm zugedachte

Ernennung zum Kapitän im Quar
ticrmeisters - Amt erscheint als eine

wohlverdiente Würdigung langjähriger
treuer Dienste und hat speziell das

für den tüchtigen Beamten
im Gefolge, dasz er dadurch Anspruch

auf Ruhestands Besoldung erhält,
sobald er das 62. Jahr überschritten

haben nird.

Laut Railway Agc". be

förderten die Eisenbahnen dieses Lan

cE
dcn feindlichen Hülfögcschwadcr zu ver

einigen.
Das war so etwas für Uncle Sams

blaue Jungen. Und deshalb wollte

jeder Einzelne mit. Aber dcr Admi
ral brauchte nur wenige Mann. Er
bestimmte zum Führer dcn Lieutenant
N. P. Hobson, einen wackcrcn, 28 Iah
re alten Ingenieur Offizier, und gab
ihm als Begleiter die Matrosen Da
nicl Montague, George Eharcttc, I.
E. Murph. Oöcar Dcigman. John
P. Philips u:,d John Kclly mit.

Sie begaben sich auf dcn Kohlcn

dampfcr und fuhren, nachdem dessen
Mannschaft das bchiff verlassen hatte,
im Mvrgcngraucn dcs 3. Juni dem

Hascncingangc zu, während die Pan
zcrschiffe ein lcbhastcs Feuer auf die
Hafen bcscsli Jungen eröffneten, um die

!) .l2UH, Bormittags; 3-- - Uhr Nachmittags.
1)15 O Straße, Lincoln. Tel. 4;"2.

CslETE STATE BANK,
llrete, 9ltbva$la,

ist am 2. August mit einem eingezahlten Kapital von tz50.00 eröffn.'! worden.

Allgemeines Bankgeschäft.
Wechsel ms alle Länder Europa' und Amerika's werden ge- - und verkaust. Col
lektionen und Geldsendungen werden prompt besorgt. Die Bank bezahlt Zinsen

Jährlich etwa drei-- bis viermal soll man

auf Depositen für r Monate oder auf längere Termine. Wir leihen Gels auf erste

eS mit einer schwachen Losung voi Bie

nenwachS in Terpentinfpiritus abrei-be-

auch Leinöl wird hier und da ver

wendet. DaS Linoleum bleibt so im

mx rein und glänzend, sieht stets sau-

ber und wie neu aus. Ausge frischt wir!.

geben

große öargams
in allen Depa tments; Zeine grosze Aus
wähl von Schuhen und Stieseln zu sehr

niedrigen 'Lreisen.

S. H- - Burnham. A. I. Sawiir,
Prä. Vice Pros.

D. G. Wing, Kassirkr.

American : LMange
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, 0..
Geld zu verleihen. Interessen werden auf

bezahlt.

Direktoren.. I. Sawy'r. S. H.
Burnham.E. Finney. I. A. Lan aster,

Lewis (Sregory, N. Z. Snell. G. M.
Lambertfon. D. G. Wmg.S. W.

?ypoiyeken au? Wrunoeigeniyum im luviielzen Nebrasra zu den niedrigsten tnsen.
Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
Beamte: Z. H. Miller. Prä,.; Fred. König. Vize-Präs- C. B Anders?n, Kassirer;
nion Dredla, Hilfs Kassirer Direktoren: T H Miller, Fred König, C B
nderson, Anten Dredla, Chas BidelmannLinoleum, indem man eS mit einer Mi

AuTmcrtjsiniteü des Je indes von dem

EinsahrtSkanal abzulenken. Das ge

lang aber nur für eine kurze Weile.
Dann bemerkten die Spanier in den

I.

LuokstaS Bros. MaDfg.

Company.

Fabrikanten u. Jobbers

$ Strandbatterien das Schiff, erkannten
I dessen Absicht und überschütteten es mit
I einem Hagel von Geschossen.
) Doch die Merrimac" fuhr ihrem

Ziele entgegen, ob auch Stüekkugeln und

Granatensplitter ihre Takellage zerris
t v, ;ur m.k ,..r,kt

Aeulsche Wirthschaft
von

Clias Schwarz
126 südl. I. Str., Lincoln, 9U

Dic feiiisien Liqueure. daS berühmt
Anheu,cr.Bufch Bier, sowie die best,
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

First National Banks
Ecke O und 10. Straß,,

apital, $400,000 - Uebrschß
9100,000
Beamte :

D. D. Muir. Präsident.
H. S. Freeman. Kajstrer,

W. C. Phillips. Asst't Kassir
D irlktore n:

Chas. F. Smith. C. E. Perkins. W.
C. Wilson. C. I. Ernst. John H.
Ames. D. D. Muir.

Fred HagensicIc
Händler in

Feinen Weinen
und Liqneuren

f chung behandelt, welche aus einem Theil
Palmöl und 18 Theilen Paraffin, die

man schmilzt, vom Feuer nimmt und

dann mit vier Theilen Petroleum ver

setzt, bestreicht.

Gerstenkaffee. Die Gerste muß aus
Hellem Jeuer schnell gebrannt werden,
was etwa 5 bis 10 Minuten dauert.
Kurz chefie fertig ist. wird die Trommel
etwas geöffnet und geschüttelt, damit
der bittere Dampf abzieht. Der scc,!ge
Kaffee wird in verkorkten Flaschen t.

Für drei Personen braucht ma

etwa 2 Kaffeeloth gebrannte Gerste.

Stark bereitet und halb mit Milch, ohne

Zucker, getrunken, schmeckt der Gersten

laffce am besten. Die gemablene Gerste
wird in einen Tiegel geschüttet und das

nöthige kochende Wasser darauf gegos

scn. Der Kaffee darf nur schnell aus-

kochen (der Tiegel darf nicht zu klein

sein, dennr kocht leicht über). Darauf
wird der Kaffee gleich in den Kaffcetopf
gegossen, mußaber nochetma20Minuten
auf warmer Hcerdplatte stehen, damit er

sich klärt.

Versichert gegen Feuer. Blitz.

Trndo,s und Windsturm in

Farmers & Meichants Versicherungsge

jellichast von Lmeoln.Neb., aus solgenden
Gründen:
Weil c (ine einheimische GeseUschast ist.

Weil sie liberale 'Lotieen auSgiedt.
Weil ihre AHicnmIiat'er zu den erselgri tch

sten Geschäslsikiiten bis Staalks zaiilen
Weil diselde aus einer eonsetvaliven Basis

gesiiyrt wird.
We'l ii in ihren Policen ken.e öl) oder 9

Tage Clanscl hak.
Weil sie 3iv V'rluste in Hö!ie von $409,

Ii.!. bezahle hat.

(.n uiiu iiju. iumf iiuiuuuiiti".
Lieutenant Hcbson lenkte dis Schiff
bis zur richtigen Stelle, stoppte, machte
eine Drehung, bis das Schiff quer im

engen Durchfahrtstanale lag, liefe die

I Anker auswerfen, gaü dann d.n Befehl,
die Dnnamitbonibe. wc.che die untere

Wandung vom Inner,, aus durchschla

gen sollte, zu entzünden. Dann be

f stieg cr mit seiner Mannschaft ein
Boot und suchte, nachdem die Erplosion
crsolgte und dcr mächtige Schiffsrumpf

i sich langsam c.uf den Boden des Hafen

einganges senkte, sich durch rasches Ru
betn aus dem Kanäle zu flüchten, und

i die Flotte wieder zu erreichen .aber
von allen Seiten wurde derart auf die

verwegenen Burschen gefeuert, dafz Hob

Snlpho-Salin- e

Bade - Austalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße,

Lincoln, Ncbraska,

Z irgend einer Stunde am Tage und
während der Nacht offen.

Türkische, Russtsche, Römi
scheu. Elektrische Bäder.
Den natürlichen Salzwasserbädern

wird besondere Aufmtrksamkeit geschenkt.
Bedeutend stärker als Seewasser.
Rheumatismus, Haut, Blut und

Nervenkrankheiten, Leber und Nieren

krankheiten, sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Schwimmbasin, 50
bei 1 12 Fuß, 5 des 10 Fuß lies, bei er

Temperatur von 80 Grad, genom
men werden.

Drs. M. H. & I. O. Everett,
Vorsteher.

Deutsche

Wirthschaft
17 südliche 10. Straße

HENRY DESCHER,
Eigenthümer!

dcs im vergangenen Jahre 13,000.000,! Geld000 Pasi agiere je eine Meile und SS.

00.000.000 Tonnen Fracht. Ihren
Ncingewinn zogen die Bahnen zu 70

Prozent aus dem Frachtgcschäfte und

zu nur 30 aus dem Pafsagicrtransp.irt.

. ion, um die braven vor dem neyeren
' Verderben zu retten, dcn Bcfehl gab,

lim inrivfvn nnVi n Virn eiln fliiirin
...j.. v .. ... ,.,., V ,,,,

z ah rudern. Es hatte ja keinen Zweck. Sämmtliche S t r o h h ü ,' c,

die in New Vort auf denMarkt kommen.

Pick Aros.
Lager- - und öicr

stets vorrathig

Lincoln, den 1. Mai 1893.
An die Kunden:

Mit dem heutigen Tage haben wir den
Contrakt mit dem Ststate Nebraska für

Sträflings - Arbeit gelost.
Wir stnd deshalb gezwungen, die Preise
auf Waaren, welche im Staats Zucht-Hau- s

hergestellt wurden, wie

Pferdegeschirre und
Niemcn,

zurückzuziehen, bis wir Offerten haben
und unsere neue Fabrik im Gange ha-be-

Wir werden Ihnen dann eine re
vidirte kiste senden.

Wir errichten gegenwärtig eine große
geräumige Pferdegeschirr-Fabri- k, milden
neuesten Maschinerien sür erster Klasse
Arbeit.

ß?eit der Kriegserklärung sind die

Preise auf Rohmaterial gestiegen. Le

der ist um bisper Pfund im Preise

gestiege, deshalb miisszn auch die Preise
für die Waaren, im Verhältniß, empor-gehe- n.

Wir hoffen, daß Sie uns einen Theil
Ihrer Patronage zukommen lassen, in
dem wir versprechen, diPreise, unter ten
Umständen, so niedtig als möglich zu
machen.

Indern wir Ihnen für die ung zugc
mandlen Aufträge danke uud dieselben
sii: die Zukunft erbitten,

Verbleiben wir achtungsvoll,

Vuckjlaff Aros. Wfg.
ßomxany

aus Land zu verleihen :

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

ZM" Land- - und Stadt - Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau-sc- n.

SchiffsAgetur und CoUekti
Geschäft.

G. A HagensicI.
921 O Straße, Lincoln.

nun, da das Unternehmen so prächtig

gelang, unnübcrweisc das Lcbcn wa
! iii-r- 0"(vfiMilit sli:?. tti.t in frhpn'llttt VV.VU.V MM-- T Nfv. ji iytn.

1 Und dcr Feind empfing unsere Bra
Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

IZ?k 10,u. IV SU

sind entweder importirt oder m den

Neu England Staaten, hauptfächlich in

Massachusetts, hergestellt. In den

kleineren Städten jenes Staates gibt
es eine grosze An,,ahl von Hutfabriken.
Das Strohgcflccht. woraus die Hüte gc

macht werden, kommt alles us Europa.

V. n sC . s ItAlV,..SArtA . MUlll lllll Uljll.ll. Vil UIIUUIII.H.IIC ein
,"wn innen ye seigren .warn, ü.'t vo-- -

Feuchte Wände vom Schimmel zu

In neugcbanten Häusern kommt
es oft vor, daß e feucht werden,

worauf sich dann Schimmel bildet; um

dies zu verhindern, oder den Schimmel
zu vernichten, nimmt man Salicylsäure,
löst dieselbe in Spiritus auf und be

tupft mittelst eines kleinen Badeschwam-nie- s

die Schimmelflecke, welche sofort
verschwinden. An den so behandelten
Stellen zeigt sich keine neue Ansiedlung
der Parasiten. Die Anwendung dieses
Mittels ist besonders dort zu empfeh-

len, wo zur Winterzeit in einem unge-

heiztem Raume Schimmel vertilgt wer
den soll. Man rechnet auf einen Theil
Calicqlköiire vier Theile Spiritus.

miraiieivuenkianoie umerwciizertMine
' fcincnAdjutantcn zum Admiral Sainp

f.t lirtC lUm . .IVa.. knv. Vi. Hierzulande wird auch nicht eine !

Vard davon fabricirt. Die Schweiz
DIETZ

No. 3 Street Lamp
HAS A SHIN1N0 RECORD

0F 20 YEARS.

liefert das Meiste davon. Dick Bros, berühmtes Ligerbier, so

wie die besten Liq ueure sind stets vor

räthig. Nur einheimische Cigarren wer
den verabreicht.Moderne Annonce. It i offrre.l as an enTectu&l

ntidote int "outer
darltness," rnl tt

well tnade oft
icientiftc ptititipl.

1t will give more light

Schwache, neivöse Personkn.
plagt vnn Heffnnngslosigkeit und schlechten

täumen. erichövsenden Auislüsscn. Glieder
eeitzen. Brust, Rücken und Kopsichmerzen,
i,aarausre.ll. Abnahme dcs Chors und

Katarrh, aiiuacnbrtirft Sluh'oersto
Vlung. Miidiikkik, vrrrölhen, Zi'ieru,

Äengstlictikeit nr,d Trudnnn. ersah,
rcn aus dem Jugeuk'freunv. wie
einfach ud billig ne gründlich qeheilt vnd
volle Gchinoheit, jugend.ichc Frijchc und
Fivhsinn wiedererlangkn können. Eaz
neues Heilvei fahren, ijcder km eigener

ti. schielt L?c Briefmarkenund Ihr be
kommt sofort dies unentdchrNcte Buch ver

sugelt zugesandt nn der Privat Klinik
HH (i. Ave, New ?)otf ity.

Junger Vertheidiger sucht gegen
entsprechendes Honorar einen anstä.r

digen Verbrecher.

QittnoviftUd es
ttian any

Dr. I. H. Tyndale,
.'utsoZer Anl- -

ansing Thearer, Zimmer ?to. 9 und 10

Lungen-- , Hals- - und Nasen
Krankheiten.

I " ' " .VVW., .V
dcn von der Mcrrimac" zwar seine

Gefangenen seien, das; sie aber gut
behandelt würden, wie cs tapferen Sol

' datcn zukäme, und das; cr bereit sei,
sie gegen spimischz Gcfan

, gcne umzutauschen. Er bewundere
so liefe dcr spanische Admiral melden

die Kaltblütigkeit der Männer, wel- -

chc, umsaust von Geschossen, ihren Auf.
I trag aufführten, als ob es keine Gefahr
' sür sie gebe. Das Schiff sei von vie

len Kugeln getroffen worden, ohne dasz
l indessen die Maschinerie aufzcr Ord

nung gcrathcn sei. von der Mannschaft
wären nur zwei leicht verwundet wor-- t

den.
Der Adjutant erzählte, das; die fpani

schen Seeleute die sieben Amerikaner
mit Hochrufen begrüßten, als sie sich

. dem Admiral gefangen gaben. Sie
tnürSn niil )slntirt h.'srtiiVsl 11 nVi m U

ÄthM "- -7 ! Li4 "
iift?

N"3C11IC
TUIULM

'Ipfl
Y

limp, ein it theairnd
do it with kerosenetcoal

It tmn be lit anrl d

fror tlieoutMdei
ran contt n ue in biisincu
despite the wind; in
and will give youentire
jatisfattion. ty ifasn

f tts absolute

it In but one memdfi L
an rnornous f.imily ci
" coodi " that
build, and to whm we
wuld be lad to c

you by mcans et

Gut geschildert.

Ist die Braut unseres JicundeZ
Albert auch hübsch?"

..So. so; sie hat ungesäbr ein solches

Gesicht, wie wenn ein Mädchen, welches

Leberthran anranken hat, in eine Ei
trone beißt."

?oö beste Mittel.

our Catal'uc, wtsick we mail free uian applu atioa.
If you inist upm havtiif tlie vrry tx,t gxxiM

nade. yow dcalet will pive you " Hlftz.
Itymi, annnt obtam tlus l.anipof yur draler.wt;

will deltver it. srright prepaid. to any paf t "I ihr U. &

; Kleiner Irrthum.
Madame (zum neuen Dicnstmäd

chen) Und dann. Bertha. bringe
auch einen Matjes-Härin- g mit'." Ber

tha (nach kurzer Zeit wieder kommend):
..Madam', ich hab' den Vornamen von
dem Häring vergessen!" ,

Schellfisch zu kochen. Der Schell
fisch izird geschuppt, ausgeweidet, gewa
fchen und je nach der Grökze in 3 bis
4 Theile geschnitten. Nochmals abge

spült, thut man denselben in kochendes

nicht zu schwach gesalzenes Wasscr und
füllt den Schaum ab. Wenn dieZ zu
kochen beginnt, ist dcr Fisch gar. weiter
kochen darf er nicht. Zum Einziehen
dcö Salzes läht man ihn noch eine Weile
in Salzwafser. richtet ihn recht heisz an
und gibt geschmolzene Butter. Senf und
Kartoffel hinzu.

7
'

5?ollca,:n.

Maler (zum Sturenten) : Ich erlaube
mir. mich Ihnen vorzustellen, mein
!)la,ne ist Sch,icrin?ki, Porträtist in
5krcid.'.

Student: Ta sind wir ja gewisser
maszcn Kollegen.

Mns,'," qNi,- - in

A.: ..Wissen Sie, daS ist ja skandalös.
'

et Lanada. ufion rcept of m pnc. ru., fu.oy,

R. E. DIETZ CO.;
60 Laight Street, New York- -

EtUblUhed In 1840.

) daSso!ltcmanröffcntlichc,i!"
B.: ..Sie lmbcn recht; ich werde es

ß Ferd Boigt. der Metzger, 11 süd
liche 9 Straße, kaust jetzt das eigene
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Vieh daselbst zu günstigen Preisen

8 5err ?r. Tahton, welcher sich durch
grundliche?Stidium sowohl ,mJn als auch
im Auslande reiche Kenntnisse als Augenc.r-,- 1

erworben hat, und dem eine lanaiahnge Er
fahrung f,nr Seite steht, empfehlt sich dcn
teutschen Familie Lincon'S und Umgegend.

1203 O Straße,
8 Die besten Schuhe bei Fred.

Schmidt & Bro.
P Ausgezeichnete Sommerwurst,

u. dgl., selbstgemacht, gu-un- d

schmackhaft, zu habe beim vekann,
ten Fleischer F erd. Boigt, IIS
südl. S'rake

Frisches Fleisch, schmackhafte Wür.
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se- n

und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.

Boigt, '15 südl. 9. Straße

; ivuiviii uuwin) viiuiiivit unv uiik
Ehren freigegeben werden, falls für sie

spanische Gefangene .ingctauscht wür
den.

t Das; das baldigst geschieht, wird Srr
ge unserer Negicrung sein. Und lie

"
Naiion wird dcn Braven n dcr Mcr

i rimac" beweisen, das; sie Muth zu eh- -

Neue Tourist l5ar Linie.
Wöchentliche Excurstonen knach Port-lan- d

regon über die Burlinkon Route.
Am 17 Februar und darauf folgenden

Dienstag um 6:10 Uhr Abends, werden
Pullman Touristen Schlafwagen, welche
von unserem eigenen Ercurston-Condu-

tor bedient werde Lincolon nach Port-
land über Denver, Leadville, Salt Lake

Cit, Ogden und die Oregon Short Line
verlassen. Der Zug ,'ahrt durch die
prachtvollste Gegend in den Gebirgen
und hält einige Stunden in Salt Lake
(5,'tu um den Tourist, !, Gelege.iheit zu
geben die Stadt zu besuchen. Wegen
Schlafstcllen, Billclo unq Alle AuÄknnst
wende man an die Stadlticket Office,
(5 Je 10 und O Straße, oder an den
Bahnhosoorstcher.

Gco. W. Bonncll. C. P. & T. A.

gleich meiner Frau erzählen!"
,
Herausgeholfen.

Schlau. -

Jrau (meinend): Also gegen
die Anordnung dcs Arztes verweigerst
Du mir die Mittel nach Karlsbad?!
Weil Dir halt an mir nichts liegt!"-G- anz

in, Gegentheil! Meine Weigerung
ist ja nur ein Beweis, wie hoch ich Dich
schätze. Nicht ein Pfund mochte ich von

Dir verlieren!" ....

Herr : 2a schauen Sie her, wie Sie
mich mit dcr Hose da angcführt haben !

Bis ans dic halbe Länge ist sie einge
schrumpft. j

Z rcn und Sclbsttuifi'pserung zu lohnen
i wcisz.

" V Herr Dr. Wente (26 'rownell

Block) hat in seinen pröcht.g ei zerichte

ten Räumen eine elekiriscke Virichtung
anbringen lassen, wie solche fjn Zlihn,
ortt, westlich von Chicago k 't. An

Erfahrung und (cwaiid'ihcii darf Herr
Wcme sich mit den bei ühmt Icn Zzhn
üiztcn des Landes messen.

Lieutenant Hobson und seine Bc

glciter haben sich durch ihr kühnes Hcl j.ii:y;er: xiic üaiszi Haben tote ja
euch telcr.uner. for'n halben Preis. Cludcnt: Ich mache viel in Kreide.

1


